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dch bes Letzteren Buch bereits bem Apuleius vorgelegen? ober weist 
biese Congrilenz vielmehr auf eine von . beiben benutzte erotische An- 
thologie (im Allgemeinen vgl. E. v. Leutsch in ben Goett. gel. Anz. 
1855. Nb. 3 S. 1973) hin, beren erste Nummern bann eben bie vier 
von Gell. ausgehobenen Stiicke waren? Auch wenn Marc Aurel als 
suhlicher Iungling seinem Lehrer Fronto schreibt (p. 2 Rom. 26 Nieb.) : 
At ego ubi animus meus sib, nescio: nisi hoc scio iiio ne3oio 
quo ad te prokectum eum esse, so ist biese Rebeblume gewih Re« 
miniscenz an bas Epigramm bes Catulus 

Aulugit mi animus, credo, ut soiet ad Iheotimum 
devenit. sic est, perlugium iiiud habet u. s. w. 

Die Quelle ber Reminiscenz aber war fur ben Schuler boch schwerlich 
bie Gebichtsammlung bes Catulus im Original, sonbern eine Anthologie. 

H. Usener. 

Zu Horatins' Oden und den Inscriptions ObrlztlanHv. 

Nachbem schon Meineke in seiner Ausgabe bss Horaz bie Lesart 
quo et obliquo laborat in V. 11 ber 3. Obe beg H. Vuches als 
barbarisch bezeichnet hatte, ist bieselbe neulich wieber von Herrn Keller 
empfohlen worben S. 276 beg 18. Nanbeg biefer 3eitschrift, wit ber' 
3ugabe, bag hanbschriftliche quod scheme aug quo 

' t (sic!), quo et 
entstanbsn zu fein: eine Meinung bie auf sehr eigenthumliche Vor- 
stellungen uber bie Natur ber lateinischen Elision ober gar ber hanb- 
fchriftlichen Abkurzungen. fur bie Copula schliehen laht. - Auf ben 
Nachweig biefeg Verfehens burch K. 3angemeister ebenfalls im Rh. M.^) 
(XIX, 339) entgegnet Hr. Keller in bent lehten Heft biefer MM 
zum Schuh fewer Legart, er habe bag von ihm verlehte metrifche 
Geseh, bas tibrigeng zuerst von mix gefunben worben ist, fchon vot 
3nng^metfterg 3«rechtweisung gekannt, aber ein Gesetz, bag sich nur 
auf em bis zwei Stellen begrilnbe (benn nur je em big zwei Male 
fiM stch bte fragliche Elision von me unb ̂ e), ftehe nicht fo feft, 
bah er nicht auch auf bie Elision von quo/einen ganz ancllogen Fall' 
akgewenbet werben kSnne. - Ich bebaure, bah eg Herrn Keller ht^r 
lvie fonst absolut nicht gelingen will, bie in ErwHgung kommenden 
Stellen meiner Metrik richtig zu verstehen. Kann er ubrigtzns 
wtrkltch im Ernst meinen, ich wurbe fur einen Autor Gesetze aufstellen, 
bie sich nur auf ein big zwei Beispiele griwbeten ? Solche Gesehe 
pflegt man gewohnlich (wenigsteng ich filr meinen Theil) Augnahmen 
zu nentten. Vielmehr gilt bie in Rebe stehenbe Regel in Neztlg auf 
bie Elision ber Monosyllaba bet folgenber Kiirze >^d. r. m. 284^ fur 

1) Die Worte tauten «S. Meineke praof. mtd L. Muller, den Kekler 
hier ebonso wie S. 285 mihversteht'. 
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alle klassifchen (nicht chriftlichen) Daktyliter ohne Unterfchieb ber Zeit 
ober beg Metrumg. Selbft Luciliug, ber fonst alles Mogliche in Eli- 
sionen leiftet, bat boch nicht gewagt regelrecht gebilbete einsilbige Ab- 
verbien mit langem Enbvocal bei folgenber Kurze gu elibiren, fonbern 
grabe bei quo lieber ben Hiatug zugelaffen in bem bekannten Beifpiel 
'quid ssrvas quo 6aiu, quid again? quid id attiust ad ts'. - 
Wir gerathen alfo bei Orellig unb Kellerg Legari in bie angenehme Noth- 
wenbigkeit, einem ber in metrifcher Hinsicht vollenbetften Werke romi- 
fcher Poefie etwag zu imputiren, was ber rauhste, nackldffigfte unter 
alien lateinifchen Dichtern (benn bas bleibt Luciliug trotz feiner Ge- 
nialitdt unb angeblichen Regelrechtigkeit boch immer; unb wie ware es 
moglich gute lateinifche Verfe gu machen, wenn man beren in ber 
Stunbe, noch bagu auf einem Veine ftehenb, gwei hunbert probucirt?) - 

bah Luciliug in ben Satiren etwag vermieben bdtte, wag Horag in 
ben Oben (freilich nur wenn man ben Vlaud. autiqui88iinu8 bei Seite 
ldht) unbebenklich gugelassen - obwohl er in biefen gar keine Mono? 
fyllaba vor kurgen Silben elibirt. - Uebrigeng ift es ein kaum minber 
argeg Verfehen von Herrn Keller gu glauben, bah quo bei Horag 
1,38,3 (wie eg aud) an unferer Stelle ftehen foil) gleich qua ober 
ubi gu fassen fei. Gang abgefehen bavon, bah wo nicht fo viel als 
wohin ift, fo wurde in einem lyrifchen Gebichte bag beigefugte looo- 
ruui alg magereg Flickwort erfcheinen, wenn Horag ben von Herrn 
Keller angenommenen lexicalischen Fehler verfchulbet hdtte. tzuo ift 
selbftverstdnblich Ablativug von qui, gu bem looorum als gsust^vun 
pa.rtitivu8 tritt. 

Da es ein giemlich unbankbareg Gefchdft ift, eine bloh negative 
Augkuyft gu ertheilen (unb in Wahrheit wuhte ich nicht, wag man 
noch gum Schutze ber bestbegeugten unb fast allgemein acceptirten Lesart 
'quid obliquo laborat' fagen follte), fo will ich bier auf ein christ- 
licheg Gebicht aufmerkfam machen, bem gleichfalls in metrifcher Be- 
giehung' Unrecht gefchehen ift, weniger burch falfche Conjekturen als 
burch blohe Nichterkennung eineg fehr refpektabeln Vorgugg besselhen, 
inbem eg sich eineg Acroftichons erfreut. Dasselbe (besinblich bei be 
Rossi Insor. 0wi8t. I p. 141) hat an feinen Anfdngen ben Namen 
^lrodits, wohlbeachtet mit f, fo wie Porphyriug sid' mit f fchrieb unb 
ebenfo ber Besiher eineg Afrikanifchen Babes, uber ben ich in einem, 
fo viel ich glaube, btsher nicht gebruckten Auffatz gefprochen habe 
(Meyer 899), ber auf ben Namen Filoralus horte. Es genugt jeneg Epi- 
gramm nachgujehen, um bas Acroftichon herausgufinben. Nur barf 
man nicht in Vers 5 lefen sdidit ober et dsdit fonbern dedidit, 
wag ubrigens aud) fonst -am leichteften aus bem uberlieferten dedit 
herausfpringt. Das Asyndeton, welches Rossi stark mihfallen gu haben 
fcheint, ift gar nicht vorhanden, wenn n)an nur die Worte ̂dsiqus 
magistra' gum folgenben gieht. 

 Lucian Muller. 
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